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Disruptive Marktveränderungen, die stetig steigende Komplexität von Geschäftsprozessen und stei-
gender Wettbewerbsdruck auf die Gewinnmargen stellen Energievertriebe vor neue, wachsende He-
rausforderungen. Um sich im Marktumfeld behaupten zu können, sind Flexibilität, Prozesssicherheit 
und niedrige operative Kosten entscheidend. Der browserbasierte ene't Navigator® trägt dazu bei, 
Ihr Tagesgeschäft zu optimieren, effizient zu strukturieren und Ihre individuellen Geschäftsprozesse 
bestmöglich abzubilden. Ganz unabhängig davon, welche Systeme Sie einsetzen.

Als erste Plattform im Energiemarkt basiert er auf allgemeingültigen Geschäftsobjekten für die 
Energiewirtschaft (BO4E). Das eröffnet die Möglichkeit, Webapplikationen (Apps) zentral zu steu-
ern, ohne zuvor multilaterale Schnittstellen entwickeln zu müssen. Softwaremodule kommunizieren 
nicht mehr untereinander, sondern nur über definierte Geschäftsobjekte. Damit optimieren Sie Ihre 
Arbeitsabläufe, sichern Ihre Flexibilität und sparen sowohl Zeit als auch Kosten für aufwendige 
Integrationsprojekte.

ene't Navigator®

Die standardisierte Plattform zur Optimierung Ihres Vertriebs

Alle bereits verfügbaren Apps für den prozessorientierten 

ene't Navigator® finden Sie im App-Katalog unter    

►	www.enet-navigator.de/app-katalog

Eine Plattform für alle Prozesse

Die offene Gestaltung der Plattform versetzt Sie 
in die Lage, Geschäftsprozesse so abzubilden, 
wie sie Ihren operativen Anforderungen und 
Ihrer strategischen Ausrichtung ideal entspre-
chen. Sie sind unabhängig von Workflows, die 
sich aus starren Vorgaben eingesetzter Sys-
teme ergeben. Vielmehr geben Sie selbst vor, 
wie Ihre Systeme untereinander agieren und 
erzielen so das bestmögliche Ergebnis für Ihr 
Unternehmen. Eine eingeschränkte Prozess-
flexibilität durch monolithische Softwarestruk-
turen gehört der Vergangenheit an, da Sie auf 
dem ene't Navigator® die notwendige Flexibili-
tät genießen, die der sich beständig wandelnde 
Markt erfordert. Die Modellierung neuer, maß-
geschneiderter Geschäftsprozesse wird Ihnen 
damit ebenso ermöglicht wie die Abbildung 
etablierter Prozeduren und erprobter Workflows.

Unabhängig davon, welchen Start- und Ziel-
punkt Ihr Prozess hat und wie variabel er ge-
staltet ist: Durch den Einsatz standardisierter 
Geschäftsobjekte (BO4E) und einer flexiblen 
Prozess-Engine haben Sie jederzeit die Mög-

lichkeit, Ihren Prozess zu verändern und an 
neue Rahmenbedingungen anzupassen. So 
können Sie jederzeit auf veränderte Situationen 
reagieren und kurzfristig neue Herausforde-
rungen bewältigen.

Spezialisierte Apps

Mit dem ene't Navigator® greifen Sie schon heu-
te auf ein breites Applikationsportfolio zu, das 
Sie bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
strukturiert und zielsicher unterstützt.

Auf der Plattform können Sie einfache Prozesse 
mit nur einer App genauso wie komplexe Kal-
kulationsprozesse aus mehreren verketteten 
Apps ausführen. Diese können beispielsweise 
mit einer kostenbasierten, margensicheren Ta-
rifkalkulation beginnen, im nächsten Schritt eine 
Einordnung des kalkulierten Produkts in den 
Wettbewerb durchführen und Ihren Tarif  bei 
Bedarf abschließend positionsgetrieben opti-
mieren. Dieser wettbewerbsfähige Tarif kann im 
Anschluss intern an weitere Apps oder extern 
beispielsweise in die Bestellstrecke der eigenen 
Website sowie an Wechselportale übergeben 

werden. Dabei haben Sie jederzeit die Möglich-
keit, einzelne Prozessschritte bzw. Apps aus-
zutauschen.

Das Applikationsportfolio aus dem Hause ene't 
erstreckt sich über die fachlichen Schwerpunkte 
Angebotsmanagement, Netzentgelte, Regional-
struktur sowie Wettbewerbsanalyse und wird ste-
tig weiter ausgebaut.

Herstellerunabhängig

Damit Ihre Prozesse, bei denen oft Anwen-
dungen unterschiedlicher Hersteller beteiligt  

sind, zukünftig kostengünstig und flexibel ge-
staltet werden können, gewährt die offene 
Architektur des ene't Navigator® allen Soft-
wareherstellern einen diskriminierungsfreien 
Zugang. Die Integration spezialisierter Nischen-
lösungen ist damit ebenso möglich wie der 
gezielte Austausch einzelner Apps gegen fa-
vorisierte Module.

Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, 
sprechen Sie uns gerne persönlich an!

Anwendungsbeispiel:
Optimierter Vertriebsprozess für 
Energietarife auf dem ene't Navigator®

PROZESS-ENGINE

Tarifkalkulation

Positionsanalyse 
Wettbewerb

Tarifoptimierung CRM Billing

Business Objects Repository

Affiliates

Website
Wechsel-

portal
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